PRESSEMITTEILUNG
WIen, am 23.03.2020 – zur sofortigen Veröffentlichung in der nächsten Ausgabe

Europaweite Innovation: Blockchain-basierte Serviceplattform
www.covid19info.at österreichischer Coronavirus-Fälle von
Bürgerinitiative heute einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der steigenden Anzahl der von Coronavirus-Infektionen in Österreich
hat eine Bürgerinitiative heute die Plattform www.covid19info.at vorgestellt.
Diese nutzt als erste eine bewährte Blockchain-Technologie um der Öffentlichkeit sowie Institutionen und Forschungseinrichtungen relevante Daten und
Auswertungen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Damit stehen für Österreich erstmals aktuelle und manipulationssichere Daten in Bezug auf die COVID19-Pandemie zur Verfügung. Der Einsatz einer Blockchain-Technologie für
öffentliche Daten stellt für die Initiative eine europaweite Innovation dar, die
vertrauensbildende und sicherheitsrelevante Auswirkungen haben kann.

Hinter dieser Initiative stehen drei Bürger und Unternehmer, die es sich mit
zum Ziel gesetzt haben, offene, stabile und zuverlässige Daten im Sinne der
„Open Data“-Bewegung dazulegen. Die dargestellten Daten werden in Echtzeit
dargeboten, automatisiert ausgewertet und graphisch visualisiert online zur
Verfügung gestellt.

Dazu der IT-Unternehmer und Blockchain-Experte Dr. Christian Baumann:
„Aufgrund meiner jahrelangen beruflichen Erfahrung mit Blockchain-Technologien entwickelte ich die Idee eine offene Plattform aufzubauen, wo die Daten
unveränderbar, sicher und dezentral gespeichert werden und transparent für
jeden abrufbar sind. Das System (Name: CorIn.at) liefert bereits diverse Daten
aus, wird aber in den nächsten Tagen noch ausgebaut. Auch eine Implementierung für andere Länder oder die EU-Ebene ist möglich. Interessierte sind eingeladen sich am Projekt zu beteiligen.“

Seite 2 von 2

Aufgrund früherer Kooperationen kreuzten sich die Wege von Dr. Baumann
und Mag. John Haas, Diplompsychologe und FH-Lektor und die Idee einer
übersichtlichen Online-Plattform verwirklichte sich in wenigen Tagen.

Mag. John Haas: „Aufgrund des großen Andrangs bei einer vormals händisch
geführten Statistik (das COVID19-Monitor Österreich-Datenblatt) war es für
mich ein logischer Schritt, das innovative Konzept von Dr. Baumann in die Seite
www.covid19info.at zu implementieren. Aus fachlicher Sicht ist mir dabei
wichtig BürgerInnen sowohl einen einfach erfassbaren Überblick wie auch tiefergehende Darstellungen anzubieten. Diese Seite wird in den nächsten Tagen
und Wochen noch mit psychologisch relevanten Inhalten erweitert werden
und kann als ein Service von Bürger für Bürger gesehen werden.“

Die dahinterliegenden Daten entstammen den offiziellen Meldungen des Gesundheitsministeriums und werden auf www.covid19info.at konsolidiert dargestellt und ausgewertet ohne den Datenschutz zu verletzen. Diese Seite versteht sich nicht als Ersatz für offizielle Statistiken sondern als sinnvolle Ergänzung bestehender öffentlicher Angebote.

Abschliessend Mag. John Haas: „Neben der Verbreitung der Information über
soziale Medien ist eine dazugehörige Responsive Web App für Smartphones
für die nächsten Tage geplant. Wir sehen uns als „StartUp aus der Not heraus“
und getrieben von unseren Ideen wollen wir unsere Expertise auch weiterhin
im Sinne der Milderung der Pandemiefolgen bestmöglich bereitstellen. Die Tür
dazu steht für alle offen.“
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